Basarteam Assenheim e.V.
Am Salzplatz 4 / 61194 Niddatal

Beitrittserklärung Basarteam Assenheim e.V.
Hiermit beantrage ich,

_______________________ __________________________________________________
Name, Vorname

________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

_____. _____. ___________

__________________________________

Geburtsdatum

E-Mail

____________________________
Telefon Festnetz:

□
□

______________________________
Telefon mobil

die aktive Mitgliedschaft im Basarteam Assenheim e.V. für 12,00 € im Jahr.

die passive Mitgliedschaft im Basarteam Assenheim e.V. für min. 20,00 € im Jahr.
Zahlungstermin: jährlich zum 31.01.
Die „Richtlinien für Mitglieder“, sowie die Satzung des Vereins habe ich erhalten, gelesen und akzeptiere
diese mit meiner Unterschrift.

__________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Id.: DE59ZZZ00001986922

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Basarteam Assenheim e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Basarteam
Assenheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

________________________________________________________________
Name, Vorname (Kontoinhaber):

________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

________________________________________________________________
bei Kreditinstitut

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Betrag: ___________€

BIC:

__________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

…................................................................................................................................................
--- Vom Verein auszufüllen ---

Mitgliedsnummer: ______________

Basarteam Assenheim e.V.
www.basar-assenheim.de
info@basar-assenheim.de

Mandatsreferenz: _____________________

Sparkasse Oberhessen
Iban: DE64 5185 0079 0027 1541 66
BIC: HELADEF1FRI

SteuerNr. 016 250 51998
Finanzamt Friedberg (Hessen)
Vereinsreg.Nr. 2929

Regeln für Mitglieder des Basarteam Assenheim e.V.
a) „Aktive Mitglieder“
Der Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder beträgt 12,-€ pro Jahr.
Dieser wird mittels Einzugsermächtigung jährlich zum 31.01. vom Konto abgebucht.
Aktive Mitglieder erhalten ihre Verkäufernummer für die Basare schon eine Woche vor dem Beginn der
offiziellen Nummernvergabe.
Die Verkäufernummer für die Basare bleibt stets die Gleiche.
Kinderbasare: 240 Teile können kostenlos abgegeben werden und es werden nur 9% Provision abgezogen.
Ladies-Basar: 50 Teile können kostenlos abgegeben werden und es werden nur 9% Provision abgezogen.
Aktive Mitglieder verpflichten sich zu mindestens 30 Helferstunden pro Jahr.
Abzuleisten an den verschiedenen Veranstaltungen (Kinderbasare, Ladies-Basar).
Der Vorverkauf kann von Vereinsmitgliedern am Kinderbasar-Freitag zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr
besucht werden. (Keine volljährigen Begleitpersonen!)
Der Vorverkauf für den Ladies-Basar beginnt am Basartag ab 16.30 Uhr
Mitglieder helfen beim verteilen von Handzetteln und Flyern, unterstützen die Werbung in den sozialen
Netzwerken, sofern möglich!
Anwesenheit an offiziellen Sitzungen ist erwünscht!
Aktive Mitglieder haben volles Stimmrecht.

b) „Passive / Förder - Mitglieder“
Der Mitgliedsbeitrag für Passive / Förder - Mitglieder beträgt min. 20,- € pro Jahr.
Der genaue, selbstbestimmte Betrag wird im Beitrittsformular eingetragen.
Dieser wird mittels SEPA-Lastschriftmandat jährlich zum 31.01. vom Konto abgebucht.
Passive Mitglieder können an der Jahreshauptversammlung teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht.
Passive Mitglieder sind reine Fördermitglieder und haben keine Vorteile an den Basaren.

Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung
des Datenschutzes
Gültig mit Anwendbarkeit der DSGVO ab 25. Mai 2018

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ....................................................................................,
da Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit beim Basarteam Assenheim e.V. möglicherweise mit personenbezogenen
Daten in Kontakt kommen, verpflichte ich Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur
Wahrung der Vertraulichkeit.
Ihre Verpflichtung besteht umfassend.
Sie dürfen personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis verarbeiten und Sie dürfen anderen Personen
diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich machen.
Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden mit oder ohne
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung,
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
„Personenbezogene Daten“ im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen,
sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort.
Unter Geltung der DSGVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 DSAnpUG-EU
(BDSG-neu) sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden.
Datenschutzverstöße können zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und
entsprechende Konsequenzen haben.
Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen
bedroht, die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen können.
Ein unterschriebenes Exemplar dieses Schreibens reichen Sie bitte an den Vorstand zurück.

Niddatal, Stand Januar 2019
Ort, Datum

Tanja Grundhöfer, 1. Vorsitzende

Jessica Heyer, 2. Vorsitzende Basarteam Assenheim e.V.

Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurde ich
unterrichtet.
Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung mit dem Abdruck der hier genannten Vorschriften habe ich
erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift des Verpflichteten

Merkblatt zum Datengeheimnis
Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Strafvorschriften des § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu)

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,
1. einem Dritten übermittelt oder
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht

und hierbei gewerbsmäßig handelt.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind,
3. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
4. durch unrichtige Angaben erschleicht

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder
einen anderen zu schädigen.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, die
oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde.

Satzung des „Basarteam Assenheim e.V.“ Niddatal – Assenheim
§1 NAME, SITZ
(1) Der Verein führt den Namen „Basarteam Assenheim e.V.und hat seinen Sitz in Niddatal – Assenheim
(2) Der Verein ist in das Vereinsregister Nr.2929 eingetragen.
§2 ZWECK
(1) Zweck des Vereins ist die finanzielle Unterstützung diverser Kinder- und Jugendprojekte, sozialer Einrichtungen, Spielplätze, etc. in
Niddatal, gegebenenfalls nach Ermessen auch überregional.
(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
§3 GEMEINNÜTZIGKEIT
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Mitglieder, die ansonsten unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeiten für den Verein ausführen, können im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins Auslagenersatz oder
eine Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale) in angemessener Höhe erhalten. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Porto,
Telefon, usw. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den „Förderverein Offene Jugendarbeit Niddatal e.V.“, Vorsitzender Dr. Bernhard Hertel, Eichendorffweg 8, 61194 Niddatal und zwar mit der Auflage, es
entsprechend seinen bisherigen Zielen und Aufgaben ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche
Zwecke gemäß § 2 zu verwenden.
§4 GESCHÄFTSJAHR
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§5 MITGLIEDSCHAFT
(1) Der Verein besteht aus
a) Aktiven Mitgliedern und
b) Passiven-/Fördermitgliedern
(2) Aktives Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt. Fördermitglied können
natürliche und juristische Personen werden, die den Verein regelmäßig finanziell unterstützen. Der Eintritt in den Verein wird gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt.
(3) Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Der Beitritt wird in jedem Fall mit Zugang der Beitrittserklärung wirksam.
§6 RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER
(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt für
a) Aktive Mitglieder 12,- €
b) Passive-/Fördermitglieder mindestens 20,- €. Der genaue, selbstbestimmte Betrag wird im Beitrittsformular eingetragen.
(2) Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und wird jährlich zum 31.01. mittels SEPA-Lastschrift eingezogen.
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, mit der Beitrittserklärung dem Verein eine Einzugsermächtigung für den Einzug des Beitrags im Wege des Lastschriftverfahrens zu erteilen. Das Mitglied haftet bei Rücklastschriften für die dadurch entstehenden Kosten.
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, etwaige Änderungen der Kontakt- oder Kontodaten dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen.
(5) Der Vorstand ist ermächtigt, Zahlungserleichterungen zu gewähren, insbesondere Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder
zu erlassen. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.
(6) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod bzw. bei juristischen Personen durch deren Auflösung.
(7) Ein Mitglied kann seine Mitgliedschaft mit einer Frist von einem Monat zum Ende (31.12.) eines Kalenderjahres schriftlich kündigen.
In diesem Fall endet die Mitgliedschaft zum 31. Dezember. Der Vorstand kann in Begründeten Fällen Abweichungen hiervon zulassen.
Der Austritt muss schriftlich an die Adresse des Vorstandes erklärt werden.
(8) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstößt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung
ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss jedoch vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschlussgrund kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses von dem Mitglied die nächste Mitgliederversammlung angerufen werden, die abschließend mit 2/3-Mehrheit entscheidet.
(9) Die Streichung von der Mitgliederliste kann durch Vorstandsbeschluss erfolgen, wenn ein Mitglied mit seinem fälligen Beitrag im
Rückstand ist und dieser Betrag auch nach der zweiten schriftlichen Mahnung nicht innerhalb von 1 Monat voll entrichtet ist. Die
Streichung wird sofort wirksam. Die Mahnungen sind an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des Mitglieds zu richten und bleiben auch wirksam, wenn sie unzustellbar sind. Für den Fall das die Anschrift des Mitglieds nach der ersten Mahnung nicht ermittelt
werden kann, ist zur Streichung von der Mitgliederliste keine zweite Mahnung erforderlich.
§7 BEWILLIGUNGSAUSSCHUSS
(1) Der Bewilligungsausschuss wird von der Mitgliederversammlung für vier Jahre gewählt, bleibt jedoch auch danach bis zu einer Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
(2) Dem Bewilligungsausschuss müssen drei und können maximal 6 Personen angehören. In dem Bewilligungsausschuss müssen mindestens zwei Vorstandsmitglieder und ein Vertreter der Mitgliederversammlung vertreten sein.
(3) Der Vorsitzende des Vorstands gehört dem Bewilligungsausschuss an; gegebenenfalls hat er einen Vertreter zu bestimmen.
(4) Der Bewilligungsausschuss entscheidet über den Einsatz der Vereinsgelder bei Beträgen über EUR 500.
(5) Der Bewilligungsausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit.
§8 ORGANE DES VEREINS
(1) Die Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§9 VORSTAND
(1) Der Vorstand besteht aus
a) dem geschäftsführenden Vorstand (1.Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Schriftführer, Kassenwart)
b) dem erweiterten Vorstand (Bis zu drei Beisitzern mit Beraterfunktion die ein oder mehrere Aufgabengebiete übernehmen
können)
(2) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und des erweiterten Vorstands müssen ordentliche Mitglieder sein.
Zur Abgabe einer rechtsgültigen Willenserklärung des Vorstands ist die Zeichnung von zwei Vorstandsmitgliedern erforderlich und
genügend, jedoch muss eine Unterschrift die des 1. oder 2. Vorsitzenden sein. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt, bleibt jedoch auch danach bis zu einer
Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
(4) Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie können eine angemessene Tätigkeitsvergütung nach § 3 Nr. 26a
EStG erhalten.
(5) Der Vorstand ist für die Besorgungen der Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit diese nicht durch Gesetz oder Satzung einem anderen Organ übertragen sind.
(6) Die Sitzungen des Vorstandes finden nach Bedarf statt.
§10 MITGLIEDERVERSAMMLUNG
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 25 % der Mitglieder diese unter Angabe von Gründen
verlangen. Sie muss längstens fünf Wochen nach Eingang des Antrags auf schriftliche Berufung tagen.
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand durch einfachen Brief einberufen; darin ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Der Brief ist spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung aufzugeben.
(4) Anträge zur Tagesordnung sind dem Vorstand mindestens 5 Tage vor dem Versammlungstermin schriftlich bekanntzugeben.
(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
(6) Abstimmungen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Stimmberechtigt bei
Wahlen sind nur die aktiven Mitglieder.
(7) Bei der Mitgliederversammlung wird ein Kassenprüfer aus dem Kreis der Vereinsmitglieder gewählt. Die Wahl erfolgt für die Dauer
von vier Jahren. Eine Wiederwahl ist zulässig. In Ausnahmefällen dürfen auch Vorstandsmitglieder dieses Amt besetzen. Der Kassenprüfer hat das Recht, jederzeit die Kasse und die dazugehörigen Belege des Vereins zu prüfen. Er erstattet der Mitgliederversammlung
einmal im Jahr einen Prüfbericht und beantragt bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstands.
§11 SATZUNGSÄNDERUNGEN UND AUFLÖSUNG
(1) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Eine Änderung des Zwecks sowie eine Auflösung des Vereins können nur mit der Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden.
(2) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden,
werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern
spätestens mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen.
(3) Für die Auflösung wird auf § 3 Absatz 3 dieser Satzung verwiesen.
§12 NIEDERSCHRIFTEN
(1) Über die Sitzungen des Bewilligungsausschusses, des Vorstands und der Mitgliederversammlung sind Protokolle aufzunehmen, die
vom jeweils vorher bestimmten Schriftführer und vom Vorstand zu unterzeichnen sind.
§13 DATENSCHUTZKLAUSEL
(1) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und
Umfang zu. Des Weiteren stimmt jedes Mitglied der Veröffentlichung von Bildern und Namen auf der Homepage, in den Printmedien
und den Sozialen Netzwerken zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist.
(2) Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
§14 VERORDNUNGEN
(1) Der Verein kann sich zur Regelung der vereinsinternen Abläufe Vereinsordnungen geben. Die Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Für den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Vereinsordnungen ist der Vorstand zuständig.
§15 INKRAFTTRETEN
(1) Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 16.08.2015 beschlossen.
(2) Änderungen wurden in der JHV am 15.02.2019 beschlossen.
Stand 02/19

